trfttion der Losung kann man don Widorstand in zieinlioh woiten Grenzon variieron. Fig. 351 zeigt eine wohl olmo weiteros verstfindlicho Konstniktion eines regulierbaren Flussigkeitswiderstandus.
Will man omen FlUsaigkeitawiderstand von mehreren 100000 Ohm her-stellen, BO wUrde es a war tlioorotiaoh gonugon, oinfacli roinoa destilliortos Wasaer als Fliissigkoit su nebmen; ein dorartiger WidorsUnd wiire abor sehr wonig konstant, da die geringaten Verunr»hiigungon, ja solbst die Absorption von Luft uml anderon Gasen, den Widorstand aohr stark vorringern. Dos-halb nimmt man in solcbem Falle bosser an Stella ties Wassers als Losunga-mittel andore Flilssigkeiten, die die Eigenschaft liabon, eolbsfc in konzon-tvierten LiisuQgen aehr schlocht ?-u leiteu. SeUr brauchbav Ut ?.. B. nacb Hittorf aino T.dsung von 10 Tin. Jodcadmium in 100 Tin. Amylalkohol. Fig. 351 zeigt eine einfaohe Ausftthrungaform. Die versobiobbaro Eloktrodo A besteht aus einer gegosaenen Cadmiumplatto mit aiigelSteteni uncl dnroli oin enges Glasrobr nach tiuBen geftlbrtem Kupferdralit; ftla foato liloktrodo X dient ein wonig Cadmium am alga in, das duroh oinon im Glaso oingoaolimol'/enen Platiudraht P mit dom AuBenraum in Verbindung stobt. Dnmit niolit durcli Elektrolyse das Amalgam an Gadininmgelialt einbUIJt, leito man don Strom stots in der Richtung von A nach K. Kino Siiulo dieser Loaiing von 1 qom Quoi-schnitt beaitzt olnen AVidorstand von otwa 14000 Ohm pro Centimeter Lilnge. Belastung bis etwa 0,01 Amp. pro Quadratcontimetor.
Lampenwiderstiliido. Aus elektrlaohon Glilblampon laaaon sioh leicht wonig Raum boanapruobende Widerstftnde von einigon Hundort Ohm hevatollen, die aebr billig aind und hobo Belastung zulasaon. Die Schaltung
der Lampon geaohioht moist ontsprooliond dem Schema Fig. 353, d. h. dioljampon sind parallel goaohaltet, so daB dor Strom sich iu die einzolnen Lumpen vortoilt. Fig. 354 zeigt einon aus-gefiihrten Ijampen wider-stand !), don man sioh inlttols dor liberal 1 kiluf-licheii Lamponfassuiigon a. leicht selbst horstollon kann. .-* Durch oinfaohos Dreboii der Lampen in ihron Fas-sungon erfolgt die Ein-uud Auasclialtung. Der Wideratand ist der oingeacbalteten Lampon^ahl umgekebrt ))roportioiml. Eino IGkerzige Glublarape fiir 110 Volt Spannung hat im knlton Zustande einon Wideratand von etwa 350, im heiflon von etwa 260 Ohm. Lampon fllr 220 Volt habon be\ gleicher Kerzonat&rke den vierlaohen Widorstand. Mit dem abgebildoten Lampenwiderstand kann man also boi voller Belagtnng mit 110 Volt Spfinnung oine Abstufung von 250 bis zu 42 Ohm erxielen.
Fig. 368.
Fig. 1(54.
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